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Die Erarbeitung der Karte erfolgte durch das Büro 

LandschaftsArchitekt Paul, Dresden, im Rahmen 

des Landschaftsplanes für die Landeshauptstadt 

Dresden. 

 

1. Problemstellung 

 

Im Rahmen des Landschaftsplanes ist für das 

Schutzgut Mensch die Erholungseignung der Flä-

chen des Stadtgebietes zu ermitteln und zu be-

werten.  

Die gesetzliche Grundlage für die Erholungs-

vorsorge ist das Sächsische Naturschutzgesetz 

(SächsNatSchG) i. V. m. dem Gesetz über Natur-

schutz und Landschaftspflege (BNatSchG): 

 „Die Landschaft ist in ihrer Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit auch wegen ihrer Bedeutung als 

Erlebnis- und Erholungsraum des Menschen zu 

sichern. Ihre charakteristischen Strukturen und 

Elemente sind zu erhalten oder zu entwickeln. 

Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungs-

werts der Landschaft sind zu vermeiden. Zum 

Zweck der Erholung sind nach ihrer Beschaffen-

heit und Lage geeignete Flächen zu schützen 

und, wo notwendig, zu pflegen, zu gestalten und 

zugänglich zu erhalten oder zugänglich zu ma-

chen. Vor allem im siedlungsnahen Bereich sind 

ausreichende Flächen für die Erholung bereitzu-

stellen. Zur Erholung im Sinne des Satzes 4 ge-

hören auch natur- und landschaftsverträgliche 

sportliche Betätigungen in der freien Natur.“ (§ 1a 

Abs. 1 Pkt. 13 SächsNatSchG). 

Die Wertvorstellungen hinsichtlich der Erho-

lungseignung sind sehr vielschichtig. Einerseits 

entsteht aus der Charakteristik des Landschafts-

raumes ein spezielles Potenzial, eine charakteris-

tische Grundeignung. Andererseits erfordern die 

vorhandenen Wohnstandorte bestimmte Eignun-

gen und Funktionen. Neben den auf das jeweilige 

Wohnumfeld bezogenen Funktionen bestehen bei 

entsprechender Eignung auch übergreifende Er-

holungsfunktionen im Zuge der Naherholung.  

Nachdem 2004 das Dresdner Elbtal von der 

UNESCO zum Welterbe erklärt wurde, besteht 

zudem ein gesteigertes Interesse und die Ver-

pflichtung, die besonderen Wertelemente einem 

weltweiten Publikum erlebbar zu präsentieren. 

Dresden steht als Landeshauptstadt, als Stadt der 

Hochtechnologie, Forschung und Wissenschaft 

sowie innerhalb der Euroregion eine repräsentati-

ve Funktion zu, die über das Welterbegebiet hin-

aus reicht. 

Aufgrund der Funktionsfülle müssen komplexe 

Indikatoren als Bewertungsmaßstab gewählt wer-

den, die zum einen den speziellen landschaftsbe-

zogenen Erholungs- und Erlebnispotenzialen und 

zum anderen den jeweiligen funktionalen 

Schwerpunkten gerecht werden. 

 

2. Datengrundlage 

 

Die Bewertung der Erholungseignung steht im di-

rekten Zusammenhang mit dem Landschaftsbild. 

Grundlage für die Bewertung der Erholungseig-

nung sind neben den Karten 2.9 Erholung - Be-

stand (2.9.1 Merkmale der Erlebnis- und Erho-

lungsräume sowie 2.9.2 Bedarfsbezogene 

Erholungsfunktionen) daher auch die Karten 2.5 

Landschaftsbild – Bestand/Landschaftsbildmerk-

male und 2.6 Landschaftsbild - Bewertung. 

 

3. Methode 

 

Die beurteilungsrelevanten Kriterien für die Erho-

lungseignung (Qualität des Landschaftsbildes, 

Ausstattung mit erholungswirksamen Elementen 

und Empfangbarkeit der jeweils landschaftsspezi-

fischen Erlebnis- und Erholungswerte bzw. Beein-

trächtigungen der Erholungseignung) fließen als 

erholungsrelevante Eigenschaften der Land-

schaftsbildeinheiten in die Bewertung ein. Das 

Stadtgebiet wird zur Bewertung in Bereiche mit 

drei unterschiedlichen Erholungs- bzw. Erlebnis-

(haupt)motiven eingeteilt: 

 

� urbaner und stadtbezogener Raum, 

� naturnahe Bereiche und 

� ländliche Bereiche. 

 

Die Unterteilung in die drei Gruppen erfolgt sche-

matisch und überwiegend in ganzen Gemarkun-

gen je nach Eignung der Flächen bezüglich der 

hauptsächlich für den Bereich zu erwartenden Er-

holungsmotive. Naturnahe Bereiche (insbesonde-

re die Gründe) werden aufgrund der teilweise 

sehr stark ausgeprägten Kleinteiligkeit unabhän-

gig von Gemarkungsgrenzen eingeteilt. 

Zur Einteilung „Naturnahe Bereiche“ (Erho-

lungsmotiv: naturnahe Landschaften erleben) 

werden die zusammenhängenden Waldgebiete 

(Dresdener Heide, Hellerberg, Junge Heide und 

Waldpark Klotzsche, Waldbereiche in Trachau) 

sowie die Gründe an den östlichen und westlichen 

Elbhängen gezählt. Als bedeutende Erlebnis- und 

Erholungsfaktoren werden der Naturgenuss durch 

das Erleben naturbezogener Motive entsprechend 

des jeweiligen naturräumlichen Potenzials und ein 

hohes Maß an Ausgleichsfunktionen gegenüber 

den typischen urbanen Belastungsfaktoren wie 

Lärm, lufthygienische und thermische Belastun-

gen sowie Zivilisationsstress  gewertet. Daher ge-

hen bestimmte Belastungsfaktoren wie urbaner 

Lärm und Verkehrslärm stärker abwertend als in 

urbanen Räumen ein. 

Naturräume, die sehr stark in die urbane Erho-

lungslandschaft eingebunden sind, werden trotz 

hohem Naturnähegrad dem Stadtlandschaftsraum 

zugeordnet. Dies trifft insbesondere für den Elbe-

raum zu. Zugleich wird in Erholungsräumen in-

nerhalb der Stadtlandschaft, die in hohem Maße 

Karte 2.10 
Bewertung der Erholungseignung 
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Ausgleichsfunktionen der freien Landschaft erfül-

len müssen, stärker hinsichtlich abschlägiger Ein-

flüsse gewertet. Andererseits bleiben in sehr ur-

ban geprägten Erlebnisräumen urbane Stressfak-

toren wenig berücksichtigt. 

Der Einteilung „Ländliche Bereiche“ (mit dem 

Erholungsmotiv dörflich-ländliche Kulturlandschaft 

zu erleben) wurden im Westen der Stadt die 

Stadtteile Pennrich, Gompitz, Ockerwitz, Merbitz, 

Leutewitz, Brabschütz, Oberwartha und westlich 

davon liegende Stadtteile zugeordnet. Im Norden 

zählen Schönborn, Marsdorf sowie Teile von Lau-

sa und Langebrück zu den ländlichen Bereichen. 

Außerdem werden außerhalb der Gründe liegen-

de Teile des Schönfelder Hochlandes diesem Be-

reich zugeordnet, soweit sie noch nicht durch 

suburbane Tendenzen vereinnahmt sind. Wichti-

ge Kriterien sind die Erlebbarkeit der spezifisch 

ländlichen Erlebnis- und Erholungsmomente, des 

typisch ländlichen und zugleich nachhaltigen 

Wirtschaftens sowie eine „gesund“ wirkende Um-

welt. Typisch urbane Einflüsse und Belastungs-

faktoren gelten als Beeinträchtigung. Dabei ist 

beispielsweise nicht allein der Lärmpegel, son-

dern auch die Art der Lärmquellen bedeutsam. 

Alle weiteren Bereiche des Untersuchungs-

raumes gehören dem „Urbanen und stadtbezoge-

nen Raum“ an. Die Zuordnung erfolgt aufgrund 

der erlebbaren funktionalen Verflechtungen mit 

der Stadt. 

Erholungsmotiv ist in erster Linie, die Stadt als 

urbanen Raum zu erleben. Abwertungen erhielten 

Brachflächen, die die Erlebbarkeit von Zusam-

menhängen im Stadtgefüge stören. Des Weiteren 

wurden die großen zusammenhängenden Ver-

kehrsflächen wie Bahnanlagen sowie Standorte 

von Industrie und produzierendem Gewerbe ab-

gewertet. Aufgewertet wurden charaktervolle Be-

bauungen und Ensembles mit hohem Erlebnispo-

tenzial. Diese sind meist zugleich durch 

denkmalpflegerische Ausweisungen gekenn-

zeichnet. Aber auch Räume, in denen die ausge-

prägte Urbanität der Stadtlandschaft an sich als 

Erlebnisfaktor wirkt, wurden positiv gewertet. Be-

dingung ist hierbei, dass tatsächlich ein erlebnis-

relevanter Aufenthalt in der betreffenden Zone 

möglich ist. 

In Bereichen mit überwiegender Wohnfunktion 

gehen stärker die darauf bezogenen Erlebnis- und 

Erholungsfunktionen wie Lärmarmut, Identifika-

tionswert und Grünversorgung ein. 

Stark verlärmte Bereiche großer städtischer 

Grünflächen wurden abgewertet. 

Räume, die zwar hauptsächlich ländliche oder 

auch naturnahe Erscheinungsformen präsentie-

ren, aber stark in städtisch-urbane Erholungsfunk-

tionen eingebunden sind, werden mit zum Stadt-

erleben gezählt. Die spezielle Eignung wird mit 

den Wert gebenden Motiven und auch bei den 

abmindernden Belastungsfaktoren berücksichtigt. 

Auf Grundlage des Zustandes des Land-

schaftsbildes, der Ausstattung mit erlebniswirk-

samen Elementen und Erholungsinfrastruktur 

werden Bereiche abgegrenzt und diese hinsicht-

lich ihrer Erholungseignung und entsprechend der 

oben beschriebenen Bereiche unterschiedlicher 

Erholungs- bzw. Erlebnismotive bewertet. Dabei 

kommt folgendes Bewertungsschema (Tabelle 

16) zum Einsatz, welches zugleich eine Rangfol-

ge der Gebiete hinsichtlich der Bedeutung der 

Erholungseignung abbildet. 

 

4. Kartenbeschreibung 

 
Das Stadtgebiet der Landeshauptstadt Dresden 

weist eine stark differenzierte Bewertung der Er-

holungseignung auf. Insbesondere die zentralen 

und östlichen Stadtbereiche zeigen ein sehr ho-

hes Potenzial für die Erholungseignung, dessen 

Bedeutung über die stadtweite Bedeutungsebene 

hinaus reicht. In Teilen des südlichen, westlichen 

und nördlichen Stadtgebietes bestehen Defizite 

hinsichtlich der Erholungseignung, die nicht den 

funktionalen Grundanforderungen genügt.  

 

� Stufe 5 – Eignung für Tourismus 

 

Für den Tourismus eignen sich besonders die 

Teile der Dresdener Innenstadt und der elbnahen 

Stadtbereiche, die durch ihre einmalige Ausstat-

tung an Kulturgütern Alleinstellungsmerkmale von 

mindestens europaweitem Rang besitzen. Hierzu 

zählen die überwiegend barocken Teile der Alt-

stadt unter- und oberhalb der Augustusbrücke, 

weiterhin die gegenüberliegenden Elbuferberei-

che zwischen Japanischem Palais und Rosengar-

ten mit den exponierten Gebäuden am Königsufer 

sowie der in der Neustadt gelegene Bereich um 

die Königsallee bis hin zum Albertplatz.     

Als zweiter Bereich von touristischer Bedeu-

tung wird das Ensemble der drei Schlösser am 

rechten Elbhang in Verbindung mit ihrer land-

schaftlichen Einbettung gewertet. Hierzu zählen 

Schloss Albrechtsberg, Lingnerschloss und 

Schloss Eckberg. 

Im Stadtteil Pillnitz befindet sich der dritte für 

den Tourismus geeignete Bereich der Landes-

hauptstadt Dresden. Das Kernstück stellt das 

Schloss Pillnitz mit der dazugehörigen Parkanlage 

dar, umrahmt von der landschaftlich geprägten Si-

tuation des Elberaumes mit Elbinsel und der be-

eindruckenden Kulisse des östlichen Elbhanges 

mit den charakteristischen Weinbergen. 

In den Zonen „Naturnahe Bereiche“ und 

„Ländliche Bereiche“ bestehen keine Bereiche mit 

ausgewiesener touristischer Eignung, also u. a. 

Alleinstellungsmerkmalen von mindestens euro-

päischer Geltung. 

 

� Stufe 4 – Eignung für die regional bedeutsame 

Naherholung mit touristischem Potenzial 

 

Große Teile der zahlreich im Stadtgebiet auftre-

tenden Gründe weisen aufgrund ihres hohen Na-

turnähegrades und ihrer synergetischen Bezie-

hung zum Elbtal und zum Welterbe eine Eignung 

für die regional bedeutsame Naherholung mit tou-

ristischem Potenzial auf. Hierzu zählen die au-

ßerhalb von Lärmeinflüssen stehenden Teile des 

Prießnitzgrundes innerhalb der Dresdner Heide 

sowie die Gründe von Wachwitzbach, Helfenber-

ger Bach und Keppbach. Weiterhin gehören hier-

zu Meixgrund, Tännichtgrund und Zschonergrund.  

Im ländlich geprägten Stadtgebiet weisen der 

südliche Bereich des Schönfelder Hochlandes mit 

Beziehungen zum Welterbegebiet und zum We-

senitzgebiet sowie der Bereich des Seifersdorfer 

Tales mit seiner vielfältigen Ausstattung an erleb-

niswirksamen Elementen eine Eignung für die re-

gional bedeutsame Naherholung auf. 

Große Teile des Welterbegebietes,  insbeson-

dere der elbnahen Stadtzonen, sowie Bereiche im 

synergetischen Zusammenhang mit den für Tou-

rismus geeigneten Flächen sind für die regional 

bedeutsame Naherholung geeignet und weisen 

ein touristisches Potenzial auf. Hierzu zählen die 

östlich des Bahnhofes Neustadt gelegenen Teile 

der Inneren und Äußeren Neustadt, der Große 

Garten, Blasewitz, Teile von Striesen, Loschwitz, 

Weißer Hirsch und elbaufwärts weite Bereiche 

insbesondere rechtsseitig der Elbe bis nach Pill-

nitz. Aber auch Bereiche wie der historische Orts-

kern von Klotzsche, das Ensemble der „Garten-

stadt Hellerau“ oder der Kernbereich von Alt-

Leubnitz weisen eine derartige Eignung auf. Bei 

der Gartenstadt Hellerau kommt eine spezielle 

Komponente für städtebaulich Interessierte hinzu, 

die Fachinteressenten auf internationaler Ebene 

anspricht. 

  

� Stufe 3 – Eignung für die örtliche und stadtwei-

te Naherholung 

 

Bereiche mit Eignung für die örtliche und stadt-

weite Naherholung finden sich in allen drei Motiv-

typen. In den naturnahen Gebieten zählen hierzu 
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insbesondere große, unverlärmte Teile der 

Dresdner Heide mit einem hohen Anteil an natur-

nahen Waldformen sowie große Teile des Waldes 

im Bereich Hellerberge, Junger Heide und Wald-

park Klotzsche. Neben der Naturnähe spielen vor 

allem die Ausgleichsfunktionen gegenüber urba-

nen Belastungsfaktoren eine wichtige Rolle. Be-

wegungsräume in Form von Wegen erlauben eine 

Eignung für landschaftsbezogene Bewegungs-

arten wie Wandern, Gehen und Reiten.  

In den ländlichen Bereichen weisen Teile des 

Schönfelder Hochlandes, insbesondere im An-

schluss an die mit der Stufe 4 bewerteten Areale 

südlich der Bundesstraße B6 sowie Gebiete am 

Lotze- und Rauschebach bei Cossebaude eine 

Eignung für die Naherholung auf.  

In der Einteilung urbaner und stadtbezogener 

Raum zählen in diese Kategorie insbesondere 

Bereiche der Stadtteile Kleinzschachwitz, Tolke-

witz, Plauen, Löbtau, Weißig und Cossebaude. 

Weiterhin finden sich hier aufgrund von Lärmein-

wirkungen abgewertete Bereiche z. B. des Gro-

ßen Gartens und das abseits der Elbe liegende 

Blasewitzer Villenviertel. 

 

� Stufe 2 – Eingeschränkte Eignung für die loka-

le Naherholung 

 

In den naturgeprägten Bereichen werden insbe-

sondere die weniger naturnah ausgeprägten, ge-

schlossenen Waldflächen geführt. Hierzu zählen 

große Bereiche der Dresdner Heide und die nahe 

der Bundesautobahn A4 liegenden Waldgebiete 

zwischen Boxdorf und Trachau.   

Als Bereiche mit eingeschränkter Eignung für 

die lokale Naherholung sind ländlich geprägte 

Flächen in der Gemarkung Oberwartha, weite Be-

reiche im Schönfelder Hochland, die Kuppen-

landschaft um Marsdorf sowie Bereiche nördlich 

von Langebrück ausgewiesen. Oft liegen hier 

suburbane Tendenzen, infrastrukturelle Einwir-

kungen (visuell und akustisch) oder ausgeräumte 

Agrarlandschaften vor.  

Zu den eingeschränkt erholungs- und erleb-

niswirksamen Bereichen des städtisch geprägten 

Erholungsraumes zählen weite Bereiche mit we-

nig charaktervoller Bebauung und Grünräumen 

sowie lärmnahe Bereiche. Sie können die Grund-

versorgung in aller Regel gewährleisten, bieten 

aber darüber hinaus wenig Anziehungspotenzial 

für andere Stadtteile.  

 

� Stufe 1 – Geringe Wertigkeit für die freiraum-

bezogene Erholung 

 

Eine geringe Wertigkeit für die freiraumbezogene 

Erholung besteht in Teilen der naturgeprägten Be-

reiche nahe den Autobahnen und den Verkehrs-

korridoren in und an der Dresdner Heide.  

Bei den ländlich geprägten Bereichen sind hier 

voranging monotone Ackerflächen eingeordnet, 

z. B. zwischen Weißig und Schullwitz oder bei 

Langebrück. 

Tabelle 1: Wertstufen Erholungseignung 

� Stufe 5 = Eignung für Tourismus 

überaus eindrückliche, weitgehend uneingeschränkt erlebbare Erlebnisräume, die u.a. Alleinstellungsmerkmale von mindestens europäischer Geltung 

besitzen 

Ausstattung mit erlebniswirksamen Elementen und Erholungsinfrastruktur sehr gut  

� Stufe 4 = Eignung für die regional bedeutsame Naherholung mit touristischem Potenzial 

eindrückliche, weitgehend uneingeschränkt erlebbare Erlebnisräume, die u.a. Alleinstellungsmerkmale von mindestens sachsenweiter Geltung besitzen 

Räume die in der Erlebbarkeit etwas eingeschränkt sind, aber aufgrund von Alleinstellungsmerkmalen zumindest die zentralen Touristenattraktionen er-

gänzen können 

Ausstattung mit erlebniswirksamen Elementen und Erholungsinfrastruktur gut  

Naturerlebnisräume mit hohem Naturnähegrad 

� Stufe 3 = Eignung für die örtliche bis stadtweite Naherholung 

Erholungs- und Erlebnisräume mit einer hohen Vielfalt von Erholungs- und Erlebnismotiven 

qualitativ aus den durchschnittlichen lokalen Angeboten hervortretende Einzelmotive der Erholungs- und Erlebnisvorsorge 

Ausstattung mit erlebniswirksamen Elementen und Erholungsinfrastruktur durchschnittlich  

Wohnstandorte mit einem sehr guten Angebot an Grün- und Freiraumversorgung 

naturnahe Erholungsräume 

� Stufe 2 =  eingeschränkte Eignung für die lokale Naherholung 

Erholungs- und Erlebnisräume mit einer mäßigen Vielfalt von Erholungs- und Erlebnismotiven 

qualitativ durchschnittliche Einzelmotive der Erholungs- und Erlebnisvorsorge 

Ausstattung mit erlebniswirksamen Elementen und Erholungsinfrastruktur mäßig  

Wohnstandorte mit einem mäßigem Angebot an Grün- und Freiraumversorgung 

Erholungsräume mit erholungswirksamer Grünsubstanz 

Freiräume mit immissionsbedingt merklich beeinträchtigter Aufenthaltsqualität 

� Stufe 1 = geringe Wertigkeit für die freiraumbezogene Erholung 

Freiräume mit einzelnen, qualitativ nicht hinreichend ausgeprägten Erholungs- und Erlebnismotiven 

unzureichende bis fehlende Ausstattung mit erlebniswirksamen Elementen und Erholungsinfrastruktur  

Wohnstandorte mit einem unzureichendem  Angebot an Grün- und Freiraumversorgung 

Freiräume mit immissionsbedingt erheblich beeinträchtigter Aufenthaltsqualität 

� Stufe 0 = keine Eignung für die freiraumbezogene Erholung 

Stark belegte Verkehrsräume u.a. Räume, die nicht für den längeren Aufenthalt geeignet sind  

Unzugängliche Freiräume  

Sonstige Räume ohne Erholungseignung  
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Gering bewertete städtisch geprägte Bereiche 

sind insbesondere in den Stadtteile Pieschen, 

Friedrichstadt, östliche Südvorstadt, Zschertnitz, 

Reick, Niedersedlitz,  Prohlis und Gorbitz zu fin-

den. Diese Stadtteile sind entweder durch einen 

starken Anteil an Industriebrachen, Industrie- und 

Gewerbegebieten oder durch verstärkt auftreten-

de, monotone Plattenbaugebiete geprägt. Aufwer-

tungen zur höheren Stufe erhielten lärmferne Frei-

räume im Bereich von Siedlungs- und Grün-

flächen.    

 

� Stufe 0 – Keine Eignung für die freiraumbezo-

gene Erholung 

 

Als für die Erholung nicht geeignete Flächen im 

naturgeprägten Bereich wurden Teile der direkt 

an die Hauptverkehrstangenten angrenzenden 

Waldbereiche der Dresdener Heide aufgrund der 

Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm ausge-

wiesen. 

Im ländlichen Bereich sind hier solche Flächen 

eingeordnet, die durch ihre direkte Nähe zur Au-

tobahn bzw. zu Industriestandorten nicht zum 

längeren Aufenthalt einladen. 

Für die freiraumbezogene Erholung nicht ge-

eignete Stadträume sind vor allen Dingen Teile 

der nicht zugänglichen und teilweise nicht einseh-

baren verkehrstechnischen Anlagen (z. B. der 

Deutschen Bahn AG), sowie des Weiteren durch 

unwirtliche Industriebrachen, dominante Indust-

riegebiete, große Gewerbegebiete oder Abgra-

bungen geprägte Bereiche. Insbesondere in den 

Stadtteilen Prohlis, Dobritz, Reick, im östlichen 

Teil von Löbtau, in Übigau, Kaditz und Pieschen 

sind solche nicht für die freiraumbezogene Erho-

lung geeigneten Bereiche vorzufinden.  
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